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Energiestrategie 2050: 
ZHAW-Studierende fordern weitere Massnahmen 
 

Studierende des Studiengangs Energie- und Umwelttechnik an der ZHAW School of Engi-

neering haben sich kritisch mit der Energiestrategie 2050 des Bundesrats auseinanderge-

setzt. In einer Stellungnahme fordern die angehenden Ingenieure weiterführende Mass-

nahmen und liefern gleichzeitig konkrete Vorschläge. 

 

Im Rahmen ihres Studiengangs Energie- und Umwelttechnik beschäftigen sich die Studierenden 

täglich mit nachhaltigen Energiekonzepten im Spannungsfeld von Technik, Ökonomie, Ökologie 

und Gesellschaft. In ihrer Stellungnahme an den Bundesrat kritisieren sie das erste Massnah-

menpaket zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 als „sehr zurückhaltend und wenig ambitio-

niert“. Die Schweiz sei mit dem zur Verfügung stehenden Know-how und den finanziellen Mitteln 

in der Lage, sich einen internationalen Vorsprung zu verschaffen, heisst es in dem Schreiben wei-

ter. 

 

Die Studierenden wünschen sich vom Bundesrat „mutigere Massnahmen“ und schlagen konkrete 

Verbesserungen für die Energiestrategie 2050 vor. Nach Meinung der angehenden Ingenieure so ll 

umgehend eine Steuer auf fossile Energieträger erhoben werden, um damit die einheimische e r-

neuerbare Energieproduktion verstärkt zu fördern. In diesem Zusammenhang sei zudem auch der 

Bau von elektrischen wie thermischen Energiespeichern notwendig. Des Weiteren sei es wichtig, 

definitive Abschaltzeiten der AKWs festzulegen, damit sich die Wirtschaft darauf einstellen könne. 

Und nicht zuletzt wünschen sich die Studierenden, dass die Gesellschaft durch den Einsatz um-

weltökonomischer Instrumente zu einem verantwortungsvolleren, effizienteren Umgang mit Ener-

gie findet. 

 

„Wir freuen uns sehr über die Initiative unserer Studierenden, denn es ist wichtig, dass sich junge 

Menschen in die öffentliche Diskussion einbringen“, betont Joachim Borth, Studiengangleiter 

Energie- und Umwelttechnik. „Gerade junge Menschen sind am stärksten von den Weichenste l-

lungen und Beschlüssen zur Energiestrategie 2050 betroffen. Umso wichtiger ist es, dass unsere 

angehenden Fachleute sich mit dieser gesellschaftlich relevanten Frage auseinandersetzen und 

konstruktive Vorschläge ausarbeiten.“ 
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Über die ZHAW School of Engineering 

Mit 13 Instituten und Kompetenzzentren gehört die School of Engineering zu den führenden tech-

nischen Hochschulen in der Schweiz. Sie garantiert qualitativ hochstehende Aus- und Weiterbil-

dung und liefert der Industrie innovative Lösungsansätze mit Schwerpunkt in den Bereichen Ene r-

gie, Gesundheit und Mobilität. 
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